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D a n k  a n  F r a n k  P a t z k e !

Vielen Dank für Eure Rückmeldungen! Das erste Bantorf-Blatt ist 
gut angekommen, das freut uns sehr!   
Bitte beachtet: es ist nur eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Informationen aus dem Netz.                     Mail: bantorf@web.de

LUT TRINGHAUSEN

eit Mitte Januar kümmert sich 
eine interessierte und 
engagierte Crew um die 

Zukunftsfähigkeit unseres Dorfes 
und hat schon einiges im und für 
den Ort erreicht. 

Ein sehr wichtiger Schritt ist die 
Anerkennung und 
Zusammenfassung der Aktionen in 
einem Arbeitskreis der IG Bantorf. 
Somit sind wir offiziell, juhu! 
Bekanntgegeben auf der 
Hauptversammlung am 2. März in 
der Deisteralm.

Auf dieser Versammlung wurde ein 
Personalwechsel in der IG Bantorf 
vollzogen. Nach fast 25 Jahren hat 
Renate Seegers-Krückeberg das 
Amt an ihren Nachfolger Roman 
Schwikowski übergeben. 

Ohne Übertreibung kann man 
sagen, dass die Öffentlichkeit, 
besonders Rat und Bürgermeister, 
aber auch viele Landesstellen und 
natürlich die Barsinghäuser aller 
Ortschaften vor allem ihre klare 
Stimme mit unserem Dorf 
verbinden.  

Vielen Dank, liebe Renate, dass du 
die Interessen unserer Dorfes, und 
damit unsere, so vehement 
vertreten hast!   

Am 3. März 2015 verstarb Gisela 
Weinreich. Bei unserem Wirken 
stoßen wir heute immer wieder auf 
ihre Werke, sie war die Triebfeder 
von Jugend und Kultur in Bantorf 
und hat viel bewegt. Wir erinnern 
uns gerne an die gemeinsame Zeit! 

Mittwoch

Walken jetzt um 18 Uhr 
Die Walker starten mittwochs am 
Feldweg „Baben Dörpe“ um 18 Uhr.  

Donnerstag

Versammlung Förderverein 
Wilhelm-Busch-Schule 
Am 19. März trafen sich die 
Mitglieder des Fördervereins zur 
Hauptversammlung. Der neue 
Vorsitzende heißt jetzt Thomas mit 
Vornamen, der Nachname Weber 
bleibt. Wir bedanken uns sehr bei 
Christian Weber, der mit viel Einsatz 
engagiert die Belange der gesamten 
Schule großartig unterstützt hat! 

Freitag

Dorfkino macht Sommerpause 
Bis Oktober macht das Dorfkino 
Sommerpause. Dann geht es weiter. 
An jedem zweiten Freitag wird in der 
dunklen Jahreszeit der Projektor 
laufen. 

Samstag 

Backtag an der Schule für alle
Am 18. April heizen wir den 
Lehmbackofen an der Schule für 
alle an. Ihr bringt euch selbst 
Getränke mit und eigenes Geschirr. 
Kaffee und Pizza gibt es von uns. 

Sonntag 

Osterfeuer der Ortswehr Bantorf 
Am Ostersonntag, 5. April, ist wieder 
Osterfeuer auf dem Weberhof. 

Liebe Nachbarn,
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Termine



Premiere: Lustiges Bantorf Table-Quiz am 7. Mai

Viele unterhaltsame Fragen zu 
Weltwissen und Bantorf hat Günter 
vorbereitet. Gespielt wird oben an 
der Schule in der 
Begegnungsstätte. Wenn es sich 
bewährt, wovon wir ausgehen, 
quizzen wir regelmäßig. 

Die Spielregeln: 
Rategemeinschaften à vier 
Personen sitzen an einem Tisch. Der Quizmaster stellt Fragen, Ihr knobelt 
gemeinsam an den Antworten. 
Das Spiel ist sehr kommunikativ und lebt von gut gemischten Teams. Alt und 
Jung ergänzen sich vortrefflich, Wissenschaftler und Haushaltsexperten bilden 
in Kombination die schlagfertigsten Teams. 

Termin: 7. Mai, 19.30 bis 21 Uhr, Anmeldungen bei Günter Mehrtens: Tel. 4895

Dorfübergreifendes Interesse am Projekt
Auf großen Anklang stieß 
unsere erste Ausgabe 

des Bantorf-Blatts im 
Zeitungsformat. 

Allerbesten Dank für das 
Lob und die 
Rückmeldungen! 

Auf Facebook wurde der 
Hinweis mehrfach geteilt 
und unter anderem von 
Karsten Hein aus 
Barsinghausen kommentiert: 

„Ich bin wirklich begeistert 
und überlege, nun nach 
Bantorf zu ziehen 
Bürgerfreundlich und 
Nachahmenswert finde ich 
im übrigen folgenden 
Passus: "Bitte druckt es für 
eure Nachbarn aus, die das 
Internet nicht nutzen, aber 
auf dem Laufenden bleiben wollen". 
Hoffentlich machen das viele Bantorfer 
und Sympathisanten!“

Ja, das tun sie anscheinend! Danke, 
dass Ihr es ausgedruckt habt und 
weiterreicht. 

Wenn euch gefällt, was bislang in die 
Wege geleitet wurde, sprecht mit 
euren Nachbarn drüber, macht mit, 
gebt uns Rückmeldung. Es ist für 
unseren Ort extrem wichtig, nach dem

Aus der Dorfschule als einzigem 
öffentlichen Platzt unsere 
Dorfgemeinschaft zu stärken. 

Es besteht sonst die Gefahr, dass 
Bantorf ein gesichtloses Schlafdorf am 
Rand eines starken Industriegebietes 
wird. 

Das wollen wir vermeiden und 
unseren schönen Ort am Deisterhang 
zukunftsfähig machen. 

Wir bieten verschiedene Aktionen an, 
an denen viele Nachbarn 

generationenübergreifend teilnehmen 
können. Jeder darf sich eingeladen 
fühlen, ihr SEID alle eingeladen! 

Wichtig für die Zukunft ist ein fester 
Standort, der nicht kommerzieller 
Natur sein darf und kann. Im Moment 
ist es noch das Schulgelände. Bitte 
nehmt an Veranstaltungen wie 
Backtagen und Kinoabenden, Walken 
und Table-Quiz teil. Meldet euch, wenn 
ihr Ideen habt, Wünsche für das Dorf 
oder vielleicht auch nur mal grüßen 
möchtet. Foto: Edith Ehlers-Mehrtens

Handyfreie Zone! 

Die Begegnungsstätte ist ein Ort der 
Begegnung, der Name ist 
selbsterklärend. Um in aller Ruhe ins 
Gespräch zu kommen und 
zielorientiert zu diskutieren, haben wir 
den Raum zur handyfreien Zone 
deklariert. 



TSV Bantorf 

Fußball, Tischtennis, Yoga
Wusstet ihr, dass der TSV Bantorf 
nicht nur fußballerisch aktiv ist, 
sondern auch eine Tischtennis- und 
eine Yoga-Sparte hat? Neuerdings 
gibt es sogar Bogeschießen! 

Für Bewegungsfreudige gibt es also 
beste Möglichkeiten am Ort und das 
sogar inmitten der Natur am 
einmalig schönen Waldstadion. 
Sehr hübsch ist auch der 
nigelnagelneue Webauftritt, schaut 
mal rein!    http://tsv-bantorf.de/

Offenes Bücherregal  

Das Bücherregal in der 
Begegnungsstätte ist nun zum 
Tauschen, Stöbern, Mitnehmen oder 
Abgeben regelmäßig für euch 
geöffnet. 

Montag:       9.30 – 11.00 Uhr         

Mittwoch:   16.30 – 18.00 Uhr         

Freitag:       16.30 – 18.00 Uhr

Flohmarkt und 
Pinnwand

Auf der Bantorfer Internetseite 
haben wir einen Flohmarkt und eine 
Pinnwand eingerichtet. 

Per Kommentar könnt Ihr Eure 
Angebote und Gesuche einstellen, 
bitte mit Kontakt wie Telefonnummer 
oder Mailadresse. 

Es dauert in der Regel höchstens 
einige Stunden, bis eure Wünsche 
freigeschaltet sind. 
Aus Sicherheitsgründen kann eine 
Pinnwand/ ein Flohmarkt ohne 
Kontroll-Stufe derzeit nicht 
angeboten werden. 

Vermischtes 
Unser Dorf soll sauber werden! 

Fünf Kinder und sieben Erwachsene haben am Samstag, 14. März, säckeweise 
Müll von den Straßenrändern gesammelt. Es war eine Gemeinschaftsaktion der 
SPD Bantorf, die bereits zum 15. Mal beherzt zugriff und „normalen“ Bantorfern. 
Von kompletten Autorreifen-Sets über zahlreiche Pfandflaschen und -dosen, 
Zigarettenschachteln, verwehte und zerrissene gelbe Säcke und so weiter war 
alles dabei. 
Die Kinder überlegten: „Wir könnten den Dreck auch liegen lassen, dann sehen 
die Archäologen in 500 Jahren, wie wir gelebt haben.“ 

Als die Straßenränder zwischen Goldenem Eck und Hohenbostel vom Schmutz 
befreit waren, zeigte sich aber doch Stolz über ihren Einsatz in den Gesichtern. 

Auf dieser Karte ist der Verlauf der geplanten Stromtrasse Südlink sehr gut zu 
erkennen. Der Südlink wird uns und unsere Nachbardörfer in der gesamten 
Region in der nächsten Zeit sehr beschäftigen. (Strom mittels Megastromleitung 
aus Norddeutschland nach Süddeutschland, eventuell sogar von Nordeuropa nach 
Südeuropa).
Wenn sich die Firma TenneT für den Bau einer oberirdischen Leitung durch 
unsere Feldmark entschließt, bedeutet das einen massiven Eingriff in das 
Landschaftsgefüge. Eine Erdverkabelung ist möglich, wird aber weniger 
favorisiert, weil sie vermutlich teurer ist. Um genaueres zu berechnen, muss erst 
der Verlauf der Trasse feststehen. 
Auf der Internetseite findet ihr einen informativen Blogpost vom 24. März 2015 
mit Links ins Rathaus und Zeitungsausschnitten. Bitte beachten.

Verlauf der Stromtrasse „Südlink“ an 
Bantorf und Barsinghausen vorbei 
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